Information zur Online-Prüfungsanmeldung
Die Anmeldung von Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen erfolgt über die SB-Funktionen
der Hochschule der Medien. Starten Sie diese über die Adresse:
http://www.hdm-stuttgart.de/sb/
Melden Sie sich an den SB-Funktionen wie bekannt mit Ihrem Kürzel und Ihrem Passwort an.
Um zur Prüfungsanmeldung zu gelangen wählen Sie in der linken Menüspalte „Prüfungsverwaltung“
Die Online-Prüfungsanmeldung taucht als erster Punkt in den anwählbaren Optionen
im Hauptteil des Fensters auf.

Lesen Sie sich zunächst die Hinweise zur Prüfungsan- und abmeldung genau durch!
Sie können erst fortfahren, wenn Sie diese zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben.
Markieren Sie dazu das Kästchen vor „Ich akzeptiere“ und klicken Sie auf „weiter“.

Sie sehen nur die Leistungen Ihres eigenen Studiengangs.
Diese sind in einer Baumstruktur angeordnet, durch die Sie navigieren können. Unterhalb der mit „k“
gekennzeichneten Konten befinden sich weitere Unterkonten und Prüfungen. Hinweis: Einige Konten
besitzen keinen Inhalt. Zur Orientierung sind bereits erbrachte Prüfungsleistungen und –vorleistungen
mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.

Wenn Sie eine Prüfung anklicken, erscheinen die Details hierzu. Bitte beachten Sie, dass das
Prüfungsdatum erst nach der Anmeldephase festgelegt wird. Um sich anzumelden, klicken Sie auf
„Prüfung anmelden“.
Beispiel für eine Online-Prüfungs-Anmeldung:

Erläuterung:
Prüfung wurde/ist angemeldet.
Prüfung wurde bereits bestanden, nicht erneut anmeldbar.
Prüfung wurde nicht bestanden, erneut anmeldbar.
Wurde die Prüfung in dieser Prüf-Periode „nicht bestanden“,
ist eine erneute Anmeldung nicht möglich.
Prüfung wurde endgültig nicht bestanden, nicht mehr anmeldbar.
Im Symbol bedeutet, in dieser Anmeldungsphase an- und wieder abgemeldet.
Genehmigter Rücktritt aus diesem oder früheren Semestern.
Konto, durch anklicken öffnet sich das Unterverzeichnis.
Pflichtprüfung.
Wahlpflicht.
Prüfung wird an anderer Stelle in der Struktur angezeigt und kann dort bearbeitet werden.
Sollte die Prüfung nicht angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an Ihr Fakultätssekretariat.

In einem nächsten Schritt müssen Sie diese Anmeldung nochmals bestätigen.

Nach der Anmeldung erscheint ein Report über die 1) eben vollzogene Anmeldung
und 2) über alle während der aktuellen Sitzung erfolgten Anmeldungen.
Den Stand der An- und Abmeldungen können Sie jederzeit über die Funktion „Angemeldete
Prüfungen“ im Menü „Prüfungsverwaltung“ der SB-Funktionen kontrollieren.

In dieser Übersicht: „Angemeldete Prüfungen für das aktuelle Prüfungsverfahren“ werden alle
Prüfungen angezeigt, für die Sie in diesem Prüfungssemester angemeldet wurden oder sich selbst
angemeldet haben.
Während des gesamten Anmeldezeitraums können Sie sich auch wieder abmelden.
Wählen Sie hierzu im Prüfungsbaum die entsprechende Prüfung erneut aus.
Das Verfahren ist analog zu dem der Anmeldung.
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